
Eiemer Dorfzitig  
26.	  Ausgabe	  	  	  	  	  1.	  –	  30.	  September	  2014	  

Was	  ist	  los	  im	  Dorf:	  
31.08.	   	   10:00	  Uhr	   Der	  letzte	  Gottesdienst	  von	  Pfarrer	  Henze	  in	  der	  alten	  Kirche	  St.	  Michael	  
05.09.	   	   14:30	  Uhr	   Spielenachmittag	  für	  Senioren	  im	  Dorfmuseum	  
05.09.	   	   20:00	  Uhr	   Stammtisch	  des	  Bruuchtumsvereins	  im	  Dorfmuseum	  
12.09.	   	   17:00	  Uhr	   Markt	  an	  der	  Hülschematthalle	  mit	  Oldtimer-‐Ausstellung	  der	  Eichener	  Bürger	  –	  	  
	   	   	   	   es	  wirtet	  der	  Gesangverein	  Eichen	  
14.09.	   	   09:00	  Uhr	   Gottesdienst	  in	  der	  Eichener	  Kirche	  
17.09.	   	   14:30	  Uhr	   Seniorennachmittag	  im	  Dorfmuseum	  
19.09.	   	   14:30	  Uhr	   Spielenachmittag	  für	  Senioren	  im	  Dorfmuseum	  	  
19.09.	   	   17:00	  Uhr	   Gute-‐Nacht-‐Geschichte	  in	  der	  Eichener	  Kirche	  
20.09.	   	   09:00	  Uhr	   Ausflug	  des	  Bruuchtumsvereins	  Eie	  e.V.	  –	  Treffpunkt	  Brunnen	  Fam.	  Schaubhut	  
20.09.	   	   18:00	  Uhr	  	   Einführungsgottesdienst	  von	  Pfarrer	  Schmitthenner	  -‐	  im	  Anschluss	  gibt	  es	  einen	  
	   	   	   	   Empfang	  im	  Gemeindehaus	  zu	  dem	  die	  ganze	  Gemeinde	  herzlich	  eingeladen	  ist	  .	  	  
26.09.	   	   17:00	  Uhr	   Markt	  an	  der	  Hülschematthalle	  –	  es	  wirten	  die	  Eiemer	  Seewicht	  	  
27.09.	   	   18:00	  Uhr	  	   Taizé-‐Andacht	  in	  der	  Eichener	  Kirche	  
	  
Termine	  der	  Wanderfrauen	  Eichen:	  
10.09.	   	   14:00	  Uhr	   Halbtagswanderung	  der	  Wanderfrauen	  (Näheres	  bei	  E.	  Strub)	  
	  
Termine	  Yoga	  mit	  Monja	  Berardinucci-‐Jost	  (07622-‐4040):	  
Dienstag	  	  	  	  	  	  17.45	  -‐	  18.45	  Uhr	  	  	  RückenYoga	  I	  in	  der	  Hülschematthalle	  
Mittwoch	  	  	  	  18.30	  -‐	  19.30	  Uhr	  	  	  IntensiveYoga	  in	  der	  Hülschematthalle	  
Freitag	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8.30	  -‐	  	  	  9.30	  Uhr	  	  	  	  RückenYoga	  I	  in	  der	  Hülschematthalle	  	  
Freitag	  	  	  	  	  	  	  	  17.00	  	  -‐	  18.00	  Uhr	  	  	  TeensYoga	  (Kinder	  8-‐	  15	  Jahre)	  !!!Neu!!!	  
Weitere	  Kurse	  	  und	  Infos	  unter	  www.yoga-‐schopfheim.de	  
	  
Regelmäßige	  Termine	  der	  Sportgemeinschaft	  Eichen	  und	  des	  Gesangvereins	  Eichen	  findet	  ihr	  unter	  
www.dorfzitig.de.	  
	  

	  

Aktuelles:  
 
Ausflug	  des	  Bruuchtumsverein	  Eie	  e.V.	  
Auch	  in	  diesem	  Jahr	  lädt	  der	  Bruuchtumsverein	  
seine	  Mitglieder	  zu	  einem	  Ausflug	  ein,	  welcher	  
dieses	  mal	  in	  das	  Traktorenmuseum	  nach	  
Uhldingen-‐Mühlhofen	  führt.	  Nach	  der	  
Besichtigung	  des	  Museums	  besteht	  noch	  die	  
Möglichkeit,	  in	  der	  Uhldinger	  Altstadt	  zu	  
bummeln	  oder	  einen	  Kaffee	  zu	  trinken.	  Wir	  
starten	  am	  Samstag,	  den	  20.	  September	  um	  	  
09.00	  Uhr.	  Anmelden	  kann	  man	  sich	  noch	  bis	  5.	  
September	  bei	  Christa	  Klemm	  –	  Telefon	  07622	  
3484.	  Die	  Anmeldegebühr	  von	  10	  Euro	  pro	  
Erwachsenem	  und	  5	  Euro	  pro	  Kind	  wird	  mit	  der	  
Anmeldung	  fällig.	  
	  
	  



Jung	  und	  Alt	  im	  Dorf	  –	  gemeinsam	  unterwegs	  in	  den	  Zooli	  Basel	  
Im	  Rahmen	  des	  vom	  Landratsamt	  Lörrach	  ausgeschriebenen	  Förderprogrammes	  zum	  nachhaltigen	  Bürger-‐
engagement	  im	  Landkreis,	  Demografischer	  Wandel	  –	  Verantwortung	  für	  die	  Zukunft,	  hat	  der	  Bruuchtumsverein	  
Eie	  e.V.	  einen	  Ausflug	  für	  Alt	  und	  Jung	  in	  den	  Zoo	  in	  Basel	  organisiert.	  Am	  Sonntag,	  19.	  Oktober	  2014	  fahren	  wir	  
mit	  dem	  Bus	  in	  den	  Zooli	  und	  werden	  dort	  gemeinsam	  Löwen,	  Elefanten,	  Affen	  und	  Co.	  besuchen.	  Ganz	  
besonders	  die	  Seniorinnen	  und	  Senioren,	  für	  die	  ein	  solcher	  Ausflug	  allein	  zu	  beschwerlich	  wäre,	  sind	  dazu	  
herzlich	  eingeladen.	  Und	  wer	  schlecht	  zu	  Fuß	  ist,	  dem	  können	  wir	  handbetriebene	  Motorisierung	  in	  Form	  eines	  
Rollstuhls	  anbieten.	  Unsere	  Kinder	  sowie	  die	  Begleitmamas	  sind	  gern	  bereit,	  diese	  zu	  schieben.	  Start	  ist	  um	  10:00	  
Uhr	  am	  Brunnen	  der	  Familie	  Schaubhut,	  Ecke	  Alte	  Wehrer	  Straße	  /	  Webergasse.	  Wer	  mitkommen	  möchte	  bzw.	  
abgeholt	  werden	  will,	  kann	  sich	  gern	  bei	  Heidi	  Tschamber	  (0173	  3248064)	  oder	  Janett	  Raetz	  (07622	  61500)	  
melden.	  Die	  Rückkehr	  nach	  Eichen	  ist	  für	  ca.	  17.00	  Uhr	  geplant.	  Die	  Kosten	  für	  Bus,	  Eintritt	  in	  den	  Zoo	  und	  ein	  
kleines	  Vesper	  werden	  über	  das	  Fördergeld	  bzw.	  den	  Bruuchtumsverein	  übernommen.	  Wir	  freuen	  uns	  auf	  einen	  
erlebnisreichen	  Tag	  mit	  ganz	  viel	  Spaß	  für	  alle	  Generationen.	  	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
Lebendiger	  Weihnachtskalender	  
Im	  Wechsel	  mit	  dem	  im	  letzten	  Jahr	  ins	  Leben	  gerufenen	  Weihnachtsmarkt	  werden	  wir	  dieses	  Jahr	  wieder	  einen	  
lebendigen	  Adventskalender	  veranstalten,	  bei	  dem	  	  wir	  uns	  allabendlich	  bei	  verschiedenen	  Familien	  zum	  
gemeinsamen	  Singen	  und	  Geschichten	  erzählen	  treffen	  werden.	  	  Wir	  suchen	  wieder	  Familien,	  die	  uns	  beim	  
lebendigen	  Adventskalender	  unterstützen	  und	  bereit	  sind	  ein	  Fenster	  zu	  gestalten.	  Die	  Freitage	  sind	  dabei	  den	  
Vereinen	  vorbehalten.	  Interessierte	  können	  sich	  gerne	  bei	  Bianca	  Eberhardt	  Tel	  6975287	  oder	  bei	  Janette	  Klemm	  
Tel	  4187	  melden.	  Die	  Beiden	  beantworten	  auch	  gern	  weitere	  Fragen	  zum	  lebendigen	  Adventskalender.	  

 

	  
Gesangverein	  Eichen	  
	  
Der	  Gesangverein	  Eichen	  beginnt	  nach	  der	  Sommerpause	  wieder	  mit	  dem	  Probenbetrieb.	  Der	  Lollipop-‐Chor	  
probt	  jeweils	  um	  18.45	  Uhr	  und	  der	  Gesangverein	  ab	  20.00	  Uhr.	  
	  
Am	  08.	  November	  2014	  hat	  der	  Lollipop	  Chor	  sein	  nächstes	  Konzert.	  Zusammen	  mit	  den	  Chorifeen	  werden	  sie	  in	  
Kürnberg	  auftreten.	  Näheres	  in	  einer	  der	  nächsten	  Ausgaben.	  
	  
	  
Bruuchtumsverein	  Eie	  e.V.	  
	  
Schon	  jetzt	  möchte	  der	  Bruuchtumsverein	  Eie	  e.V.	  auf	  den	  bevorstehenden	  Aktionstag	  am	  12.	  Oktober	  
hinweisen.	  Unter	  dem	  Motto	  „Holz“	  werden	  wieder	  viele	  Aktionen	  und	  Attraktionen	  angeboten.	  Auch	  die	  
beliebten	  Kinderspiele	  	  werden	  wieder	  zum	  Einsatz	  kommen.	  Der	  Bruuchtumsverein	  freut	  sich	  über	  viele	  
Kuchenspenden,	  hofft	  auf	  schönes	  Wetter	  und	  bittet	  darum,	  sich	  den	  Termin	  schon	  jetzt	  vorzumerken.	  
	  



Verabschiedung	  und	  Vorstellung	  
Wie	  bereits	  bei	  den	  Terminen	  zu	  sehen,	  werden	  im	  September	  Pfarrer	  Henze	  verabschiedet	  und	  Pfarrer	  
Schmitthenner	  willkommen	  geheißen.	  
Wir	  verabschieden	  an	  dieser	  Stelle	  Herrn	  Pfarrer	  Henze	  ganz	  herzlich,	  den	  die	  Gemeindemitglieder	  in	  den	  
vergangenen	  Monaten	  als	  sympathischen	  und	  engagierten	  Pfarrer	  kennen-‐	  und	  schätzen	  gelernt	  haben.	  War	  sein	  
Wirken	  hier	  auch	  nicht	  von	  langer	  Dauer,	  hat	  er	  doch	  bei	  vielen	  einen	  bleibenden	  Eindruck	  hinterlassen.	  Wir	  
wünschen	  ihm	  für	  seine	  neuen	  Aufgaben	  alles	  Gute,	  vor	  allem	  Gesundheit	  und	  Wohlergehen.	  
	  
Licht	  im	  Pfarrhaus	  
Familie	  Schmitthenner	  ist	  eingezogen	  
Am	  26.	  August	   fanden	  zwei	  Laster	  mit	  Anhänger	  den	  Weg	   ins	  Pfarrhaus.	   Im	  Laufe	  des	  Tages	  waren	  alle	  Möbel	  
und	  die	  unzähligen	  Kartons	  mehr	  oder	  minder	  geordnet	   im	  Haus	  verstaut.	  Seither	   ist	  nun	  1	  Woche	  vergangen	  

und	   das	   Chaos	   hat	   sich	   in	   ein	   wohnliches	  
Zuhause	   verwandelt.	   Die	   meisten	   Dinge	  
finden	   wir	   in	   der	   Zwischenzeit	   auch	   ohne	  
großes	   Suchen.	   Wir,	   das	   bin	   ich	   Martin	  
Schmitthenner	   und	   meine	   Frau	   Uschi	   und	  
unsere	   beiden	   14-‐jährigen	   Zwillinge	  Nick	   und	  
Mike.	   Ich	   bin	   55	   Jahre	   alt	   und	   komme	   aus	  
Wollbach	   im	   Kandertal.	   Schopfheim	   ist	   nach	  
Appenweier	  und	  March	  meine	  3.	  Pfarrstelle.	  
	   Ein	   Abschied	   tut	   weh,	   das	   haben	   wir	  
vor	   einigen	   Wochen	   bei	   meiner	  
Verabschiedung	   erfahren.	   Umso	   dankbarer	  
waren	  wir	  über	   jede	  Willkommensgeste.	  Nun	  
beginnen	   wir	   langsam	   den	   Alltag	   zu	   leben.	  
Mein	   Alltag	   als	   Pfarrer	   ist	   gefüllt	   mit	   vielen	  

Terminen	   und	   Gesprächen.	   Ich	   werde	   bestimmt	   noch	   eine	   ganze	   Weile	   brauchen,	   bis	   alle	   Zusammenhänge	  
geklärt	  sind	  und	  alle	  Namen	  mit	  den	  dazugehörenden	  Gesichtern	  in	  Verbindung	  gebracht	  sind.	  Aber	  wir	  sind	  gern	  
hier	  in	  Schopfheim	  und	  Eichen	  und	  freuen	  uns	  auf	  viele	  Kontakte	  mit	  Ihnen.	  
(Bericht:	  Martin	  Schmitthenner	  Foto:	  Markgräfler	  Tagblatt)	  
	  

Rückblick:	  	  
	  
Übernachtung	  der	  Vorschüler	  
Anfang	  Juli	  durften	  die	  Vorschüler	  des	  Eichener	  
Kindergartens	  im	  Kindergarten	  übernachten.	  
Aufgeregt	  wurden	  am	  frühen	  Donnerstagabend	  die	  
Schlafplätze	  im	  Gruppenraum	  gerichtet,	  ehe	  der	  kleine	  
Rabe	  Socke	  (Handpuppe)	  die	  Kinder	  auf	  eine	  
Schatzsuche	  einlud.	  Bei	  hochsommerlichen	  
Temperaturen	  ging	  es	  zum	  Eichener	  See	  –	  an	  der	  
Seehütte	  wurde	  der	  Schatz	  entdeckt.	  Es	  wurde	  gegrillt	  
und	  ausgelassen	  gespielt.	  Im	  Kindergarten	  wieder	  
angekommen	  konnten	  sich	  die	  Kinder	  ein	  Abschluss-‐T-‐
Shirt	  bedrucken.	  Ein	  Nachtimbiss	  und	  eine	  spannende	  
Geschichte	  läuteten	  die	  Nacht	  ein.	  Am	  nächsten	  
Morgen	  kamen	  Eltern	  und	  Geschwister	  zum	  
gemeinsamen	  Frühstück	  in	  den	  Kindergarten.	  	  
(Artikel	  und	  Foto:	  Miriam	  Lünsmann-‐Stiegeler)	  	  

Mit	  allen	  Wassern	  gewaschen	  

So	  lautete	  das	  Motto	  des	  Kinderbibeltags	  am	  Samstag,	  5.	  Juli	  2014.	  Erstmalig	  fand	  der	  Kinderbibeltag	  der	  
Evangelischen	  Kirchengemeinde	  Schopfheim	  in	  Eichen,	  in	  und	  um	  die	  Hülschematthalle,	  statt.	  Das	  für	  Eichen	  
neue	  Angebot	  wurde	  hervorragend	  angenommen	  und	  war	  mit	  30	  Kindern	  ausgebucht.	  Dabei	  waren	  die	  kleinen	  



	  
	  

Besucher	  auch	  aus	  der	  Umgebung	  angereist.	  Kinder	  
aus	  Hausen,	  Wiechs	  und	  Maulburg	  waren	  zugegen.	  
Insbesondere	  die	  Eichener	  Kinder	  und	  ihre	  Eltern	  
freuten	  sich,	  dass	  der	  Bibeltag	  mit	  Spielen,	  Basteln,	  
Singen	  und	  Grillen	  direkt	  vor	  ihrer	  Haustür	  
angeboten	  wurde.	  Gespannt	  lauschten	  die	  Kinder	  der	  
biblischen	  Geschichte	  über	  die	  Stoffhändlerin	  Lydia,	  
die	  sich	  von	  Paulus	  begeistern	  und	  schließlich	  taufen	  
ließ.	  Danach	  durften	  die	  Kinder	  selbst	  in	  die	  
Produktion	  gehen	  und	  T-‐Shirts	  batiken	  oder	  kleine	  
Gespenster	  aus	  Stoff	  herstellen.	  Auch	  das	  Wasser	  
spielte	  nicht	  nur	  aufgrund	  der	  leichten	  Niederschläge	  
am	  Vormittag	  eine	  entscheidende	  Rolle.	  Im	  
Wettbewerb	  traten	  die	  Kinder	  gegen	  die	  

Betreuerinnen	  an	  und	  versuchten	  Wäschestücke	  aus	  den	  großen	  Holzzubern	  zu	  fischen	  und	  so	  schnell	  wie	  
möglich	  auf	  der	  Wäscheleine	  aufzuhängen.	  Auch	  die	  aus	  Papier	  gefalteten	  Wasserbomben	  erfreuten	  sich	  großer	  
Beliebtheit.	  (Artikel	  und	  Foto:	  Lena	  Zacheus)	  

	  
Krabbelgruppe	  Eichen	  
 
Immer	  donnerstags	  traf	  sich	  die	  Eichener	  
Krabbelgruppe	  vormittags	  im	  Rathaus	  
zum	  Krabbeln,	  Singen	  und	  zusammen	  
Spielen.	  
Mittlerweile	  sind	  unsere	  Kleinen	  schon	  
"groß"	  und	  können	  laufen.	  
Manche	  Mamas	  beginnen	  nun	  wieder	  zu	  
arbeiten,	  daher	  werden	  wir	  uns	  nach	  den	  
Sommerferien	  im	  privaten	  Rahmen	  
treffen.	  
Es	  war	  eine	  schöne	  Zeit,	  miteinander	  zu	  
erleben,	  wie	  sich	  die	  Kleinen	  die	  Welt	  erobern.	  (Artikel	  und	  Bild:	  Sylvia	  Schwald)	  
	  

	  

Pinnwand:	  	  	  	  Anzeigenschluss	  für	  die	  Oktober-‐Ausgabe	  ist	  der	  22.	  September	  2014!	  
Kräuterwanderung	  mit	  Gertrud	  Koch	  
Interessierte	  können	  sich	  bei	  Gertrud	  Koch	  melden.	  Tel.07622/	  6369	  

Impressum:	  Die	  Eiemer	  Dorfzitig	  ist	  ein	  Informationsblatt	  für	  den	  Ortsteil	  Eichen.	  Sie	  entsteht	  mit	  freundlicher	  Unterstützung	  der	  örtlichen	  Vereine.	  Für	  Inhalte	  der	  
ihm	  	  überlassenen	  Beiträge	  übernimmt	  der	  Herausgeber	  keine	  Gewähr.	  Herausgeber	  ist	  Bruuchtumsverein	  Eie	  e.V.	  –	  Homepage	  www.eiemer-‐dorfzitig.de	  .	  Die	  
Eiemer	  Dorfzitig	  kann	  auch	  als	  Newsletter	  per	  Email	  bezogen	  werden.	  Bei	  Interesse	  bitte	  Email	  an	  
Heidi	  Tschamber	   	   Tel.	  9019274	   Mobil	  0173	  3248064	   	   Email:	  heidi.tschamber@dorfzitig.de	  
Janett	  Raetz	   	   Tel.	  61500	  	   	   	   	   Email:	  janett.raetz@dorfzitig.de	  
Rudi	  Wasmer	   	   Tel.	  7265	   	   	   	   	   Email:	  rudi.wasmer@dorfzitig.de	  
Hans-‐Martin	  Koch	   	   Tel.	  63690	  	   	   	   	   Email:	  hans-‐martin.koch@dorfzitig.de	  	  
 


